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Begegnung mit dem Bomberpiloten
Als Kind hat Renate
Albrecht die Luftangriffe
auf Chemnitz und Plauen
miterlebt. Jahrzehnte später trifft sie in Kanada auf
einen der Kampfflieger.
Von Beate Franz
Hof/Plauen/Chemnitz – Die Sirenen heulten meistens nachts, wenn
sie schon schlief. „Dann mussten wir
ganz schnell runter in den Keller,
mein Bruder, meine Mutter und ich“,
erzählt Renate Albrecht. „Der Papa
war im Krieg.“ Die 79-Jährige ist viel
in der Welt herumgekommen. Heute
lebt sie in Hof. Aufgewachsen ist sie
in Chemnitz. Damals, Ende der
1930er-, Anfang der 1940er-Jahre
war die Stadt ein Zentrum der deutschen Rüstungsindustrie – und entsprechend häufig Ziel von Luftangriffen der Alliierten. Heute vor 73
Jahren hat die Bombardierung der
Stadt begonnen. „Ich habe die
Christbäume am Himmel gesehen“,
sagt Renate Albrecht. „Christbäume“
– so nannten die britischen Bomberpiloten damals Leuchtbomben. Sie
wurden vor einem Luftangriff von einem vorausfliegenden Flugzeug abgeworfen, um das Zielgebiet in einem bestimmten Planquadrat für die
nachfolgenden Bomberpiloten zu
markieren. Dass sie Jahrzehnte später einem dieser Bombenwerfer begegnen sollte, konnte die Erstklässerin damals nicht ahnen.
Zu der Zeit war sie gerade in Chemnitz eingeschult worden. „Eines
Morgens wollten wir in die Schule“,
erinnert sie sich. „Aber da war keine
Schule mehr, nur noch ein Haufen
Trümmer.“ Ein halbes Jahr lang sei
die Schule einfach ausgefallen. In
dieser Zeit sei sie häufig bei ihrem
Großvater in Weischlitz bei Plauen
gewesen. „Immer wenn wir Bombenangriffe in Chemnitz befürchteten,

Es war,
als ob
Lichter
vom Himmel
fielen.

Renate Albrecht
über die Luftangriffe
auf Plauen

sind wir in den Zug gestiegen und
über tschechisches Gebiet nach Weischlitz gefahren.“ Das Haus des
Großvaters stand auf einer Anhöhe.
„Manchmal hörten wir die Flieger
über dem Haus“, erinnert sie sich.
Dann habe die Familie in der Waschküche Schutz vor Luftangriffen gesucht. Vom Fenster aus konnte die
Siebenjährige beobachten, wie Plauen bombardiert wurde. „Es war, als
ob Lichter vom Himmel fielen.“ Verstanden habe sie damals nicht ge-

Frau der spontanen Entschlüsse: Renate Albrecht hat sechs Jahre lang in Kanada gelebt und gearbeitet. Auf der Landkarte zeigt sie die Großstadt Saskatoon, wo sie den ehemaligen Piloten traf, der Plauen bombardiert hatte. Fotos: fz (2)

„Die Christbäume gesehen“: Renate
Albrecht als Kind.
Foto: privat
nau, was da eigentlich passiert, sagt
sie heute. „Ich hab nur gedacht, es
sieht genauso aus wie in Chemnitz.“
Erst nach Kriegsende wird klar,
dass allein in den beiden sächsischen
Städten knapp 6500 Menschen im
Bombenhagel der Briten und Amerikaner ums Leben gekommen sind.
Renate Albrecht zieht mit ihren Eltern in den Westen. Der Vater bekommt eine Stelle als Polizist in
Dortmund, die Tochter wird Fotolaborantin. Es ist ein Brief von der Tante in Kanada, der im Jahr 1964 neue
Sehnsüchte weckt.
Die Tante, eine Schwester der Mutter, hatte es während des Krieges auf
der Flucht aus Oberschlesien auf die
andere Seite des Atlantiks verschlagen. Renates Cousin hatte in Vancouver eine Bäckerei eröffnet und
Fotos geschickt. „Ich war 26 und
wollte unbedingt hin“, erinnert sich
Renate Albrecht und lacht. Weil ihre
Mutter sehr streng gewesen sei, habe
sie sich über die kanadische Bot-

Plauen im April 1945: Nach 14 Bombenangriffen der Alliierten war die Stadt
zerstört, es gab mindestens 2358 Todesopfer.
Foto: FP-Archiv/Igor Pastierovic
schaft in Bonn heimlich alle nötigen
Unterlagen besorgt. Erst als sie alle
Papiere beisammen hatte, habe sie
ihre Eltern in den Plan eingeweiht.
„Die waren baff“ – und ließen die
Tochter ziehen.
Am 1. April 1965 steigt die 27-Jährige in den Flieger nach Kanada. Die
ersten Wochen wohnt sie bei ihren
Verwandten. Schnell findet sie Arbeit – als Fotolaborantin im Geschäft
eines Deutschen in Vancouver – und
ein eigenes Zimmer.
Immer schon sei sie der Kirche verbunden gewesen, erklärt die 79-jährige Wahl-Oberfränkin heute. Auch
in Kanada sucht sie den Kontakt zu
kirchlichen Kreisen. So lernt sie Mary
kennen, Schwester der katholischen
Laienorganisation „Legio Mariae“,
die sich karitativen Aufgaben und
dem Gebet widmet. Eines Tages habe
Mary sie gefragt, ob Renate sie für ein
Jahr begleiten wolle auf ihrer Tour
durch Kanada. Und ob sie sich vorstellen könne, Priester im ganzen

Land bei ihrer Arbeit zu entlasten.
Renate Albrecht, schon damals eine
Frau der spontanen Entschlüsse, sagte zu. „Ich fand, das ist eine gute Gelegenheit, Kanada kennenzulernen.“
Die Tour mit Mary führt sie an die
Grenze zu Alaska, nach Montreal
und Quebec, zu den Indianern und
nach Saskatoon, in die größte Stadt
der kanadischen Provinz Saskatchewan. Dort will Father Lequeá, ein
Priester, ein deutsches Gesangbuch

herausbringen. Renate soll die englischen Liedtexte übersetzen.
Etwa vier Wochen bleibt sie in Saskatoon. Father Lequeá lädt sie auch
öfter nach der Arbeit ein. Sie kommen ins Gespräch. Renate Albrecht
erzählt von ihrer sächsischen Heimat, von Chemnitz und Plauen.
„Der wollte das alles ganz genau wissen“, erinnert sie sich noch heute.
„Dann ist er eines Tages vom Tisch
aufgestanden und kam mit einem
großen Blatt voller Planquadrate zurück.“ Er habe mit dem Finger auf
das Planquadrat von Plauen gezeigt
und gesagt: „Da hab’ ich gebombt.“
Schweigen. Die junge Frau erstarrt.
„Ich konnte kein Wort sagen.“ Erst
allmählich sickert die Erkenntnis
durch: Father Lequeá war in seinem
früheren Leben Bomberpilot bei der
britischen Royal Air Force. Ihr wird
klar, dass es unter Umständen Bomben aus seinem Flugzeug gewesen
sein können, die sie als Kind durchs
Fenster der Waschküche in Weischlitz gesehen hatte.
Zurück im Haus der Legio Mariae
erreicht die junge Weltenbummlerin
ein Brief von der Mutter. Sie sei
krank, Renate möge doch zurück
nach Deutschland kommen. Zu der
Zeit ist Renate Albrecht 33 Jahre alt,
seit sechs Jahren lebt und arbeitet sie
in Kanada. Der Abschied von der
neuen Heimat fällt ihr schwer. „Eigentlich wollte ich in Kanada bleiben“, sagt sie. Trotzdem kehrt sie im
Frühjahr 1971 zurück zu ihren Eltern, die mittlerweile ins Allgäu gezogen sind. Nur zwei Tage nach ihrer
Ankunft in Deutschland trifft sie den
Priester, der einst Bomberpilot war,
wieder: Father Lequeá steht mit einem seiner Kollegen vor der Haustür
der Eltern. Sie ist perplex. Er will Renate für eine Woche zu einer Reise
mit dem Auto durch Österreich einladen. Die 33-Jährige willigt ein.
„Wir waren am Mondsee, in Salzburg, in der Oper in Wien, es war
wunderschön“, schwelgt sie in Erinnerungen. „Er hat mir sogar ein neues Kleid gekauft, weil ich nichts zum
Anziehen hatte für die Oper.“
Eine Woche später bringt Father
Lequeá Renate Albrecht wieder zurück ins Allgäu. Das unfassbar
Schreckliche, die Bombenabwürfe
auf ihre Heimat, bleibt unausgesprochen. Sie sagt: „Ich hab ihn nie wiedergesehen – und ich hab ihm auch
nie geschrieben.“

Tausende Tote in Chemnitz und Plauen
Am 6. Februar 1945, also heute vor
73 Jahren, begannen die massiven
Luftangriffe der Briten und Amerikaner auf Chemnitz, die damalige Heimatstadt von Renate Albrecht.
Chemnitz war damals ein Zentrum
der Rüstungsindustrie. Insgesamt
2880 britische und amerikanische
Bomber warfen 7700 Tonnen
Sprengmittel und Brandsätze über
der Stadt ab. Dabei kamen allein in

Chemnitz mindestens 4000 Menschen ums Leben. Die Luftangriffe
auf Plauen, insgesamt 14, hatten
schon am 12. September 1944 begonnen. In Plauen wurden Panzer
für die Wehrmacht hergestellt. Beteiligt an den Angriffen waren rund
1700 schwere strategische Bomber.
Die Stadt verlor allein durch die
Luftangriffe mindestens 2358 Einwohner.
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Riesenschritt in die Energiezukunft

Greiner weiter
Regionalbischöfin
München/Bayreuth – Dr. Dorothea
Greiner (58) ist erneut als Oberkirchenrätin im Kirchenkreis Bayreuth
gewählt worden. Das gab der Berufungsausschuss unter Vorsitz der Präsidentin der Landessynode, Annekathrin Preidel, bekannt.
Synodalpräsidentin Annekathrin
Preidel betonte, dass Greiner in den
vergangenen
neun
Jahren
zukunftsweisende Akzente
für die Region
gesetzt habe,
an die im Sinne
einer
guten
Kontinuität angeknüpft werDorothea Greiner
den könne.
Auch
Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm
äußerte sich anerkennend.
In einer ersten Reaktion sagte Greiner: „Für mich ist es eine Freude, Regionalbischöfin zu sein, weil mein
Lebensziel ist, Christus zu verkündigen. Das kann ich in diesem Amt.“
Greiner wurde vor 19 Jahren als
erste Frau zur Oberkirchenrätin berufen und ist seit 2009 Regionalbischöfin in Bayreuth. Ihre Amtszeit endet
mit dem Eintritt in den regulären Ruhestand.
Foto: Heike Rost

Bayerns leistungsstärkste
Batterie stabilisiert seit
Montag das Stromnetz in
Wunsiedel. Die SWW baut
die Technologiepartnerschaft mit Siemens aus.
Von Rainer Maier
Wunsiedel – Der kommunale Energieversorger SWW Wunsiedel und
der Technologiekonzern Siemens gestalten als Partner innovative Wege
in der dezentralen Energieversorgung der Zukunft. Erstes Projekt ist
das Batteriespeichersystem Siestorage mit einer Leistung von 8,4 Megawatt. Seit gestern Mittag stabilisiert
es das örtliche Stromnetz. Weiteres
Zeichen der Partnerschaft ist das
„Haus der Energiezukunft“, das
SWW-Geschäftsführer Marco Krasser, Siemens-Technologievorstand
Dr. Roland Busch und Bayerns Wirtschaftsstaatssekretär Franz Josef
Pschierer (CSU) eröffneten. Eine
Dauerausstellung informiert hier
über den „Wunsiedler Weg Energie
2.0“ und darüber, wie die Energiewende technisch und mit welchen
Geschäftsmodellen auch wirtschaftlich realisiert werden kann.

„Ich begrüße Sie in der Energiezukunft“, rief SWW-Chef Krasser den
Festgästen selbstbewusst zu. „Wir haben in den vergangenen Jahren viel
erreicht. Wir verfolgen das Ziel, unser Verteilnetz langfristig ganz mit
erneuerbaren Energien zu versorgen.
Mit Siemens als Technologiepartner
bringen wir die Entwicklung Wunsiedels zu einer Smart City weiter voran.“
„Smarten Städten gehört die Zukunft“, sagte Siemens-Vorstand
Busch. „Wir unterstützen Wunsiedel
mit innovativer Technik auf dem
Weg in die Digitalisierung.“ Die Stadt
im Fichtelgebirge sei mit ihren vielfältigen Komponenten der Stromerzeugung ein Musterbeispiel für eine
dezentrale Versorgung, die an den
Energiemarkt
angebunden
ist.
„Diese intelligente Nutzung von
Energie hat Pilotcharakter für viele
andere Kommunen in Deutschland.“ Siemens und Partner aus der
Wissenschaft würden hier bald neue
Techniken testen und neue Geschäftsmodelle entwickeln.
So werde die Siestorage-Batterie
mit der neuen Mindsphere-Software
gekoppelt, die die SWW in Wunsiedel als erster kommunaler Versorger
in Deutschland nutzt. „Damit können wir Potenzial für Optimierungen

und Einsparungen aufzeigen“, sagte
Busch. Die Universität Bayreuth, deren Präsident Professor Dr. Stefan
Leible dem Festakt beiwohnte, werde
in diesem Forschungsverbund ein
künftiges „Feldversuchslabor der
Energiezukunft“ begleiten.
Wirtschaftsstaatssekretär Pschierer
sagte: „In Wunsiedel können wir einen Blick in die Energiezukunft werfen. Hier werden praxistaugliche Lösungen für die intelligente Vernetzung der Energiesysteme aufgezeigt.“ Wunsiedel sei auf dem Energiesektor Bayerns Pionierstadt und
erbringe mit seinem eigenen Weg der

Versorgung eine bemerkenswerte
Pionierleistung. „Der dezentrale Ansatz des Wunsiedler Wegs ist einzigartig, vorbildlich und hat eine wichtige Impulsfunktion weit über die Region hinaus.“
Ein hochkarätiges Vortragsprogramm zur Energiezukunft mit Beiträgen von Experten aus Wirtschaft
und Politik vervollständigte das Programm. „Wunsiedel ist jetzt nicht
mehr nur Festspielstadt, sondern
auch Energiestadt“, sagte Bürgermeister Karl-Willi Beck. Wie er ankündigte, wird es nun alle zwei Jahre
die „Wunsiedler Energietage“ geben.

Knopfdruck mit vereinten Kräften: Gemeinsam setzten die Technologiepartner
das 8,4-Megawatt-Energiespeichersystem Siestorage in Gang. Foto: Florian Miedl

Zwei Tote nach
Wohnungsbrand
in Plauen
Plauen – Zwei Menschen sind am
Montag bei einem Brand in einem
Mehrfamilienhaus in Plauen ums Leben gekommen. Vier weitere wurden
verletzt, einer von ihnen schwer, wie
der Sprecher der Polizeidirektion
Zwickau, Oliver Wurdak, mitteilte.
Die Ursache des Feuers war zunächst
unklar. Der Brand brach den Angaben zufolge am Morgen im Dachgeschoss des fünfgeschossigen Mehrfamilienhauses aus. Dort wurden auch
die Toten und der Schwerverletzte
entdeckt. Da es ganz oben im Haus
gebrannt habe, hätten sich die Bewohner der darunterliegenden Wohnungen selbst ins Freie retten können, hieß es.
Bei den Todesopfern handelt es
sich um einen Mann und eine Frau.
Nach Angaben der Stadtverwaltung
Plauen sind beide Deutsche. Die
Identität müsse aber in einer Obduktion noch abschließend geklärt werden, sagte der Polizeisprecher. Die
drei leichter verletzten Menschen
wurden ambulant behandelt. Die
Löscharbeiten sollten bis zum Nachmittag oder Abend dauern. Erst
wenn die Feuerwehr das Haus wieder
freigegeben habe, könnten Brandspezialisten der Polizei mit der Suche
nach der Ursache des Feuers beginnen, sagte der Sprecher.
Ende Dezember hatte der Brand eines Mehrfamilienhauses in Plauen
für Aufsehen gesorgt, bei dem ein
fremdenfeindlicher Hintergrund zunächst nicht ausgeschlossen wurde.
Inzwischen gehen die Ermittler bei
diesem Anschlag jedoch von einem
persönlichen Motiv eines früheren
Mieters aus. Für einen Zusammenhang zwischen beiden Bränden gebe
es bislang keine Anhaltspunkte, sagte Polizeisprecher Wurdak.

Neue Hinweise
zu Doppelmord
Erlangen – Knapp 35 Jahre nach
dem Doppelmord auf einem Autobahnparkplatz bei Erlangen-Tennenlohe lässt eine neue Spur die Ermittler auf eine Aufklärung des Verbrechens hoffen. Nach einem italienischen TV-Bericht, in dem unter anderem Bilder der beiden offenbar aus
Italien stammenden Toten gezeigt
wurden, hätten sich rund 100 Anrufer gemeldet, berichtete eine Nürnberger Polizeisprecherin am Montag.
Über die neueste Wendung in dem
Fall hatten zuerst die „Nürnberger
Nachrichten“ berichtet.
Von besonderem Interesse ist nach
Einschätzung der Sprecherin ein aus
Süditalien stammender Anrufer. Dieser habe mitgeteilt, das auf den Fotos
abgebildete weibliche Opfer erkannt
zu haben. Noch sei unklar, ob es sich
um eine heiße Spur handle. „Das ist
aber ein interessanter Hinweis. Möglicherweise bringt uns das bei der
Klärung der Identität der Opfer weiter“, sagte die Sprecherin.
Die Polizei hatte die beiden Leichen Ende April 1983 auf einem
Autobahnparkplatz bei ErlangenTennenlohe entdeckt. Unbekannte
hatten das Ehepaar offenbar kurz
vorher mit Benzin übergossen und
angesteckt. Um wen es sich bei dem
Paar handelt, ist bis heute unklar. Zuletzt gesehen wurde es bei einer
Autobahnraststätte in der Nähe.

Spaziergang auf dem
Gleis endet tödlich
Parsberg – Ein nächtlicher Spaziergang auf einer Bahnstrecke nahe der
oberpfälzischen Ortschaft Parsberg
(Landkreis Neumarkt) ist für einen
34-Jährigen zum Verhängnis geworden. Der Mann habe vermutlich einen sich von hinten nähernden Güterzug zu spät bemerkt und sei daher
von diesem erfasst und getötet worden, berichtete die Polizei am Montag. Der Unfall habe sich auf einem
Gleisabschnitt zwischen Beratzhausen (Landkreis Regensburg) und
Parsberg ereignet. Einen Selbstmordversuch schließt die Polizei aus. „Die
Gesamtumstände lassen darauf
schließen, dass es sich um einen Unglücksfall handelt“, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Näher wollte
sich die Polizei zu den Hintergründen des Unfalls nicht äußern.

